BURGWALDSCHULE
Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Entwicklung der aktuellen Fallzahlen von Covid-19-Infizierten macht auch vor unserer Schule nicht
halt.
Aktuell haben wir an der Burgwaldschule einen bestätigten Fall und einen Verdachtsfall.
Sehr viele Schülerinnen und Schüler sind als Kontaktpersonen der Kategorie 2 im Distanzunterricht. Sie
tragen damit ihren Teil dazu bei, das rasante Ansteigen der Fallzahlen hoffentlich etwas abzumindern.
Ich will Ihnen und euch heute mitteilen, dass wir überall dort, wo Handlungsbedarf besteht und wir
Klassen oder Gruppen von Schülerinnen und Schülern einer Klasse in Distanzunterricht schicken müssen,
alle Elternhäuser persönlich benachrichtigen. Das ist zwar ein erheblicher Aufwand, aber wir wollen ganz
sicher gehen, dass unsere Informationen bei jedem ankommen, der sie benötigt.
Der Teil, den Sie dazu beitragen können, dass uns das auch weiterhin gelingt, ist die Meldung an die
Schule, wenn sich bei Ihnen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ändern. Wir können nur die
erreichen, deren Nummer bei uns korrekt und aktuell hinterlegt ist.
Das Schulleben hat schon eine Einschränkung erfahren. ProBe für den Jahrgang 8 wird ab sofort bis auf
weiteres ausgesetzt.
Der Landkreis hat das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts empfohlen.
Wir bitten unsere Schülerinnen und Schüler sich daran zu halten.
Außerdem möchte ich Ihnen und euch bereits heute ankündigen, dass wir den in Wahlkursen
organisierten Sportunterricht der Klassen 9 und 10 sowie das Nachmittagsangebot derzeit
umorganisieren. Damit wollen wir die Durchmischung der Schülergruppen wo auch immer möglich
verringern.
Schon jetzt haben wir Klassen, bei denen Gruppen von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen wurden. Diese sorgen sich teilweise darum, dass sie nicht optimal am
Unterrichtsgeschehen teilhaben können.
Wir geben alles, um dies von Seiten der Schule abzufangen.
Sobald wir die Neuorganisation des Sportunterrichtes der Klassen 9 und 10 und des
Nachmittagsangebotes umgesetzt haben, veröffentlichen wir die Neuerungen auf der Homepage.
Wir danken allen Familien unserer Schulgemeinde für die Mitarbeit und das Verständnis für manche
Schieflage derzeit.
Bleiben Sie, bleibt ihr gesund und weiter vorsichtig.
Tanja Lauber
Konrektorin
für das Schulleitungsteam der Burgwaldschule

